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Klassischer Musik haftet das
Image an, eine ernste Sache zu
sein.Dem liegt einMissverständ-
nis zugrunde, das in zerstreu-
ungssüchtigen Zeiten gute Chan-
cen hat, sichweiterzuverbreiten.
DieMienen derKonzertbesucher
wirken ernst, sie selbst sind es
nicht unbedingt. Teilweise wir-
ken sie so, weil sie sich konzen-
trieren und auf die Antwort lau-
schen, die ihr Inneres auf dieMu-
sik parat hat – Konzentration ist
eine alte Kulturtechnik und mit
der Meditation verwandt.

Die Übrigen schlafen. Das ist
nicht ungesund, abermanmuss
dafür ja nicht unbedingt Eintritt
bezahlen.

Mit humoristischen Beiträgen
wird nun seit einiger Zeit ver-
sucht, die Schlafenden zu we-
cken.DerGeigerAleksey Igudes-
man und der Pianist Hyung-ki
Joo scheinen damit Erfolg zu ha-
ben. Das Duo hat seine Sketche
schon 2015 im Stadthaus Win-
terthur vorgetragen, letztes Jahr
eröffneten sie die Zürcher Fest-
spiele. Nun kommt Igudesman

ohne Hyung-ki, als Geiger, der
Humor versteht, in die Alte Ka-
serne, wo er zusammen mit den
Gründern des Festivals Klassik
Nuevo, der Geigerin Sira Eigen-
mann und dem Akkordeonisten
Srdjan Vukasinovic, spielt.

Vielseitige Carminho
Der Fado ist eine tiefmelancho-
lische Musik: Das ist vermutlich
kein Missverständnis, trotzdem
ist diese Sichtweise zu einseitig.
Die 34-jährige portugiesische
Sängerin Carminho zeigt zumin-
dest, dass es auch anders geht.
Sie zählt zurzeit zu den zehn bes-
ten Vertreterinnen des Fado,
eines Vortragsstils, der im 19.
Jahrhundert in die Salons des
Bürgertums eindrang.

Auf dem 2018 erschienenen
Album «Maria» haben auch Lie-
der Platz gefunden, die in ihrer
Leichtigkeit an Chansons erin-
nern, es gibt darauf einen «Pop
Fado» und einen «Fado latino»
südamerikanischen Ursprungs.
Die Grundstimmung ist lyrisch,
aber nicht traurig, oft fröhlich.

Und stets ist in Carminhos Stim-
me ein leichtes Vibrato zu ver-
nehmen – ihre Musik wirkt in
jedem Moment lebendig. In der
Alten Kaserne wird Carminho
vom Klassik-Nuevo-Orchester
begleitet.

Engelsreiner Gesang
Noch gibt es keineAnzeichenvon
Stimmbruch, dieser Junge singt
mit reiner Engelsstimme. ImAl-
ter von fünf Jahrenwanderte Ni-
kolai Rybinmit seinen Eltern von
Moskau nach London aus, vier
Jahre später gewann er den ers-
ten Gesangswettbewerb. In der
Alten Kaserne tritt ermitMitglie-
dern des MusikkollegiumsWin-
terthur auf, das Konzert steht
unter dem Motto «Bach bis Bal-
kan». Eigenmann undVukasino-
vic sind die weiteren Solisten.

Helmut Dworschak

Klassik-Nuevo-Festival: Freitag bis
Sonntag, Alte Kaserne,
Technikumstrasse 8. Freitag und
Samstag 20 Uhr, Sonntag 19 Uhr.

Fadomuss nicht traurig sein
Festival Ein Geiger mit komischen Qualitäten, eine Fado-Sängerin aus Portugal und eine
Kinderstar aus London: Das Programm von Klassik Nuevo ist wieder bunt.

Keine Puristin: Fado-Sängerin
Carminho. Foto: PD
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Frau Schläpfer, Sie stehen
politisch links,waren in den
1990er-Jahren in der Zürcher
Hausbesetzerszene aktiv. Seit
dem Song «HypheMyzel Hype»
von 2017 arbeiten Siemit dem
Hitproduzenten Fred Hermann
zusammen, der auch dieMusik
von Bligg und Baschi produ-
ziert.Wie kam es dazu undwas
haben Sie sich davon verspro-
chen?
Als wir uns vor ein paar Jahren
kennen lernten, merkten wir,
dass wir uns sehr gut verstehen,
auch politisch. Wir wollten ein-
fach zusammen gute Musik ma-
chen.Wenn das geht und sich die
Arbeitszeit sich nicht wie Arbeit
anfühlt, dann ist es gut, mehr
sollte man nicht erwarten.

ImVergleich zumvielseitigen,
experimentellen «HypheMyzel
Hype»mit seinen elektroni-
schen Soundswirken die
Rhythmen auf dem neuen
Mini-Album «Béyond», einer
sogenannten EP, geradliniger
und eingängiger. Es sind fünf
fröhliche Songs geworden.War
das auch dieAbsicht?
Wir haben uns kein ausformu-
liertes Ziel gesetzt, sondernwoll-
ten einfach Musik machen, die
uns beiden gefällt und zu der
man auch tanzen kann.

Bei drei der fünf neuenVideo-
clips haben Sie selbst Regie
geführt. Darinwird viel getanzt.
Aber anders als bei «Wott nur
tanze» von 2007mit seiner
Videogame-Ästhetik findet das
nun draussen auf der Strasse
statt.Man könnte sagen, die
Videos sind direkter und unge-
schminkter geworden. Sehen
Sie das auch so?
Ich weiss nicht, ich reflektiere
weniger übermeine Musik, aber
ich finde es interessant, wenn

mir die Leute ihre Beobachtun-
gen mitteilen. Den Clip zu
«Hang»wollte ich so unkompli-
ziert wie möglich machen, weil
ich da kurzfristig die Regie über-
nahm. Die Idee war, an eine
Strassenecke zu gehen und ein-
fach zu tanzen. Es ist dann doch
ein bisschen anders gekommen.

Die fertigen Clipswirken dann
doch immer aufwendig.Was
gibtmehr zu tun, die Songs
oder die Videoclips dazu?
Gefühlt sind es die Clips. Ob-
schon sich dieArbeit daran nicht
über eine lange Zeit hinweg er-
streckt. Die Produktion und den
Schnitt machen wir zack, zack,
zack, aber es sind in der Regel
viel mehr Leute daran beteiligt.
Das geht auch fast nicht anders.
Musst du es alleine machen,
dann kollabierst du und es fehlt
der kreative Austausch.

Sie sind inWinterthur aufge-
wachsen, letztes Jahr sind Sie
im Rahmen der Lesereihe
«Lauschig» hier aufgetreten.
Wie hat sich die Stadt verän-
dert?
Es ist schicker geworden.

Wasmeinen Sie damit?
In den vergangenen zwanzig,
fünfundzwanzig Jahren wurde
alles aufgemotzt. In Zürich ist
das extrem, aber man kann es
auch inWinti beobachten,wenn
hier auch sichernicht so viel Geld
vorhanden ist wie in Zürich. Es
gibtweniger raue Ecken,man hat
das Gefühl, jede Fassade wurde
in den letzten drei Jahren reno-
viert. Es sieht alles aus wie neu.
Im Chrugeler-Quartier hinter
dem Zentrum Töss, wo ich die
ersten paar Jahre aufgewachsen
bin, merkt man es auch. Dort
wohnten früher eher Leute mit
wenig Geld, mittlerweile wirkt
alles sehr aufgewertet. Nachher
zogen wir ins Neuwiesenquar-

tier an die Tellstrasse, dann an
die Rundstrasse. Von dort aus
zog ich nach Zürich.

Wardas ein bewussterAkt?
Ja.

Warum?
Winterthurwarmir zu klein.Und
ich wollte Häuser besetzen. In
Winterthur waren wir da nicht
so gut organisiert. In Zürich gab
es das Wohlgroth-Areal. Inzwi-
schen lebe ich länger in Zürich,
als ich davor in Winti wohnte,

aber hier habe ich meine Jugend
erlebt.

Seit 2012 kamen drei EPs
heraus, nun also die vierte. Gibt
es auchwieder einmal ein
richtigesAlbum? Das letzte
erschien 2010.
Ja, vielleicht, das wäre cool, aber
nicht im nächsten halben Jahr.
Denn es braucht schonmehrZeit,
und ich habe, denke ich, im Mo-
ment zu wenig Geduld dafür.
Und wegen meiner drei Kinder
kann ich nicht so intensiv an

einem Album arbeiten. Daher
sind EPs ideal, du bringst etwas
Neues heraus, das im besten Fall
doch so etwas wie einen Faden
hat, aber du brauchst nicht zwei
Jahre dafür.

Wie hat IhrMuttersein Ihre
Sicht auf dieWelt verändert?
Ich habe begriffen,wie hart es ist
für all die anderen Mütter und
Väter,wie viel unbezahlte Arbeit
damit verbunden ist. Im Bereich
der Erziehung und Pflege wird
viel unterbezahlte Arbeit geleis-

tet, in den meisten Fällen von
Frauen. Dafür bin ich jetzt mehr
sensibilisiert. Es ist eigentlich
traurig, aber sobald etwas einen
wirtschaftlichen Mehrwert hat,
kannman damit argumentieren.
Somitmüssteman erklären: Jede
Marktwirtschaft kommt an ihr
Ende,wenn keine neuen Konsu-
mentinnen und Konsumenten
und Arbeiterinnen und Arbeiter
mehr nachrücken. Das Zeugen
undAufziehenvon Kindern, aber
auch der Zuzug von Flüchtlingen
und Ausländern gibt dem Wirt-
schaftsstandort eine Zukunft.

Kultur gilt auch alsWirtschafts-
faktor.
DerWert der Kunst gehtweit da-
rüber hinaus.Aber es ist halt das,
was sich einfachmessen undmit
Zahlen belegen lässt.

Welche Bedeutung haben Ihre
politischenAnsichten für Ihre
Musik?
Für mich lassen sich die beiden
Dinge nicht trennen. Welche
politische Gesinnungmeine Zu-
hörerinnen und Zuhörer haben,
ist mir jedoch egal.

Siewollen nichtmissionieren.
Das mache ich wahrscheinlich
schon.Aber das heisst nicht, dass
ich jemanden bevormunde.Wie
ich es meine und schreibe, ist es
politisch gemeint, es kann aber
natürlich vom Publikum ganz
anders verstanden werden. Das
ist auch gut so.

Ihre Rhymes enthalten zwar
Botschaften, gleichzeitig sind
sie komplex.
Genau, man findet keine Aussa-
genwie «Fuck SVP». Solche Bot-
schaften finde ich auch okay,
aber es ist nicht meine Art.

Big Zis: Donnerstag, 21 Uhr,
Kraftfeld, Lagerplatz.
EP: Béyond (Blonk).

«Musik und Politik lassen sich nicht trennen»
Hip-Hop Die 42-jährige Zürcher Rapperin Franziska Schläpfer alias Big Zis tritt mit neuen Songs im Kraftfeld auf.
Das Muttersein hat ihre Sicht auf die Welt verändert.

Die Rapperin Franziska Schläpfer ist in Winterthur aufgewachsen. Foto: Ona Pinkus
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Wir erfüllen Wohnträume:
Ihre Bank für Ihr Eigenheim.


